
Ein fast perfekter Deal 
Oder: Wie der FC Hansa Rostock verkauft wird 
 
Im Laufe des heutigen Tages (24.09.15) riefen mehrere Medien bei mir an, ich hätte 
eine Strafanzeige gegen Herrn Dahlmann gestellt, was dahinter stecke. 
Interessant daran war die Quelle: Ein Aufsichtsratsmitglied, das voll und ganz hinter 
Herrn Dahlmann steht. Die „Gegenstrategie“ begann also gestern, so dass ich mich 
veranlasst sehe, heute Abend die Sachlage darzulegen. Nachfolgend kann sich jeder 
selbst ein Bild machen, denn die Position von Herrn Dahlmann wird 
selbstverständlich mit benannt. 
 
Millionen-Deals vorbei am Aufsichtsrat 
 
Im Zuge der beabsichtigten Ausgliederung des Lizenzbereiches des Vereins (Profi- 
Mannschaft sowie U17, U19 und U21) kam es zu Entschuldungsverhandlungen mit 
der DKB. Es gelang, die Hypothekenlast des Vereins für das Ostseestadion (OSG) in 
Höhe von 21,4 Mio. EUR auf 7,5 Mio. Euro zu reduzieren, wobei die DKB auf 13,9 
Mio. EUR ihrer Forderungen verzichtete. Dieser Entschuldung stimmte der 
Aufsichtsrat im April 2015 zu.    
Da der Verein die erforderliche Summe zur Ablösung der Restforderung nicht 
aufzubringen imstande war, tat er sich mit einem sog. „strategischen Partner“ 
zusammen, der die Forderung der DKB für 7,5 Mio. EUR kaufte. Auch dem stimmte 
der Aufsichtsrat zu: 
 
1. Umsetzung des Angebotes zur außergerichtlichen Schuldenbereinigung 
Das Angebot umfasst im Kern die Regulierung der Altschulden bei: 
DKB (endverhandelt) 
a) Strategischer Partner kauft Forderungen der DKB gegen OSG für      7.500 T€ 
b) Quote auf Forderung                                                                                             36,1 % 
c) Sanierungsbeitrag DKB gesamt                                                                   13,900 T€    
 
Anstatt nun einen Darlehensvertrag mit dem strategischen Partner über 7,5 Mio. 
EUR plus vertretbarem Aufschlag abzuschließen, kam es durch den 
Vorstandsvorsitzenden Michael Dahlmann zur Unterzeichnung eines 
Darlehensvertrages zwischen dem FCH und dem strategischen Partner in Höhe von 
20,3 Mio. Euro.  
 
Von dem möglichen Abschluss eines solchen Vertrages hatte ich erfahren und mich 
intensiv auf das am 20.09.15 um 14.00 Uhr im Pressezentrum des Ostseestadions 
stattfindende Mitgliederforum vorbereitet, einschließlich der Erstellung einer 
Übersicht über das gesamte vorgesehene Ausgliederungskonstrukt.  
Diese Übersicht stellte ich auf dem Forum ebenso dar wie meine Fragen hinsichtlich 
weiterer abgeschlossener Verträge.  

 
Da Herr Dahlmann mich aus der Kommunalpolitik kennt, wusste er, dass 
Ausweichen auf meine Fragen nicht helfen wird. Nach mehrfachem Insistieren 
bestätigte er daher den ca. 25 Anwesenden nicht nur den Abschluss eines solchen 
Vertrages, dessen Existenz den Mitgliedern bis dato unbekannt gewesen ist, sondern 
benannte auch dessen Höhe mit 20,3 Mio. EUR.  
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Diese leicht reduzierte Summe ergibt sich meiner Ansicht nach rechnerisch aus 21,4 
Mio. EUR Hypothek minus 2 x 560 TEUR Zahlung der DKB an den FCH für das 
Namensrecht am Stadion, das um 2 Jahre verkürzt wurde.  
 
Als Erklärung für den Abschluss des bis zu diesem 20.09.15 den FCH-Mitgliedern 
unbekannten Vertrages lieferte Herr Dahlmann die Aussage, man müsse zwischen 
der Hypothek bei der DKB (21,4 Mio. EUR) und dem Forderungskauf durch den 
strategischen Partner, die Obotritia Capital (Rolf Elgeti), unterscheiden.  
Da ich eine Bestätigung des Vertrages erhalten hatte, ging ich auf diese Aussage nicht 
mehr ein. 
Bei der Video-Aufzeichnung der Veranstaltung kam es genau bei meiner 
Wortmeldung zu einem „Akku-Ausfall“, so dass meine Darlegungen und Fragen 
sowie die Antworten nicht ins Mitglieder-Netz gestellt werden.  
 
Kurz zusammengefasst: Der „strategische Partner“ Obotritia Capital (Rolf Elgeti) 
investiert nicht in Hansa, sondern besitzt einen 20,3 Mio. Euro-Darlehensvertrag, 
den der FCH bedienen muss. Zins und Tilgung sind zwar vertraglich für ein Jahr 
ausgesetzt (wegen der Lizenzerteilung), damit aber dennoch existent. Zudem soll der 
Zinssatz um ca. 1 % höher sein als bei der DKB. 
 
Der Abschluss des Vertrages erfolgte ohne einen hierfür erforderlichen 
Beschluss des Aufsichtsrates!  
 
In den letzten vier Tagen erreichten mich Informationen, wonach der 
Vorstandsvorsitzende Herr Dahlmann Druck dahingehend ausübt, dass der 
Aufsichtsrat den 20,3 Mio.-Vertrag nachträglich genehmigen soll. Bis jetzt tat der 
Aufsichtsrat dies nicht. Ganz im Gegenteil, der Aufsichtsratsvorsitzende bestätigte 
gegenüber Medien, dass das Gremium Herrn Dahlmann aufgefordert hat, diesen 
Vertrag zu korrigieren. 
 
Die Position von Herrn Dahlmann: 
Inzwischen bestätigte er Medien gegenüber die Existenz des Vertrages, leugnet aber 
jeden Vermögensschaden. Zum einen, weil nicht Hansa, sondern Herr Elgeti den 
DKB-Kredit so verhandelt habe und Hansa jetzt dieselben Verbindlichkeiten wie 
zuvor hat (rd. 20 Mio.), zum anderen, weil es ja zu sog. Verzichtserklärungen seitens 
Herrn Elgeti kommen soll.  
 
Diese Verzichtsverträge (seit April angekündigt) gibt es jedoch bis heute nicht in 
unterschriebener Form. Auf dem Mitgliederforum erklärte Herr Dahlmann, Herr 
Elgeti möchte erst die KGaA-Gründung abwarten!!! 
 
Das Ganze ist völlig unlogisch: Wenn ein „Investor“ die Forderungen des FCH 
aufkauft, zum Preis von 7,5 Mio. Euro, dann aber vom FCH 20,3 Mio. verlangt, ist das 
meines Erachtens ein Vermögensverzehr beim FCH, und zwar mit Wissen beider 
Seiten, also Herrn Elgeti und Herrn Dahlmann. Ein augenscheinlich sittenwidriger 
Vertrag. Und das ohne Aufsichtsrat. 
Hinzu kommt: Weshalb hätte Hansa bei der DKB nicht auch das Ergebnis 7,5 Mio. 
EUR erreichen können? Wenn der sog. Sanierungsbeitrag der DKB für den FCH 
gegenüber Herrn Elgeti 13,9 Mio. Euro beträgt, weshalb sollte die DKB dann gar 
keinen Sanierungsbeitrag bei einer direkten Verhandlung mit Hansa leisten (sofern 
die Angabe der alleinigen Verhandlung durch Elgeti überhaupt zutrifft)? Zudem 
spricht auch der höhere Zinssatz für Vermögensverzehr beim FCH.  
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Wenn der „Investor“ sowieso gleich mit Abschluss des 20,3 Mio.-Darlehens 
Verzichtserklärungen abgeben wollte, weshalb hat er dann die Darlehenssumme an 
Hansa nicht von Beginn an reduziert, sondern will dies erst künftig tun? Um bis 
dahin Einfluss zu nehmen? 
 
Herr Elegeti investiert momentan nichts weiter als die Zinsen für seinen eigenen 
Kreditvertrag über 7,5 Mio. Euro (DKB), weil Zins und Tilgung des FCH bei ihm ein 
Jahr ausgesetzt sind. 
 
Der Deal hat weitere interessante Seiten: 
Der Investor erhält durch ausschließlich rechnerische Reduzierung des Darlehens an 
den FCH in der Spanne zwischen 20,3 und 7,5 Mio. EUR Zugriff auf 
einnahmerelevante Ressourcen des Vereins, für die der FCH sonst Barmittel erlangen 
könnte. Dadurch erfolgt eine weitere Vermögensreduzierung für den Verein. Dies soll 
evtl. bereits in Bezug auf die VIP-Lounge erfolgt sein. Einnahmerelevante Ressourcen 
für eine Reduzierung von „Schulden“ auf dem Papier ist ein schönes Geschäft. 
Des Weiteren kann sich der „Investor“ immer wieder nach außen wunderbar 
darstellen, denn er erlässt nach Gutdünken diese oder jene „Schuld“. Gerade heute 
wurde seitens des „Investors“ verkündet, er würde bei randalefreien Spielen 
„Schulden“ erlassen. 
 
Den im April für die zu gründende Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) 
vorgesehenen zweiten Investor gibt es bereits nicht mehr. ENEX hat verzichtet. 
Das sale & lease back-Geschäft zwischen dem FC Hansa und der ENEX für das 
Verwaltungsgebäude des Vereins hat Elgeti bereits aufgekauft, wieder mit Hilfe von 
Herrn Dahlmann und nach Aussage von Insidern erneut zu schlechteren 
Konditionen. Der Zinssatz soll von ursprünglich rd. 7 % auf rd. 10 % gestiegen sein. 
Herr Dahlmann erklärte, es sei umgekehrt gewesen, der ENEX-Zinssatz sei um 1 % 
höher gewesen als der bei Herrn Elgeti. Das sollte der Aufsichtsrat schnellstens 
prüfen, wobei ich persönlich meiner Quelle wesentlich mehr traue als der Aussage 
von Herrn Dahlmann. 
 
Hinzu soll ein weiterer 4 Mio. EUR-Vertrag mit Herrn Elgeti kommen, mit einem 
Zinssatz um 10 %. Auch das muss der Aufsichtsrat schnellstens beleuchten. 
 
Das ursprüngliche Ausgliederungskonzept bestand aus 7,5 Mio. Investor A (Elgeti) 
und 4 Mio. Investor B (ENEX). Momentan gibt es nur noch einen, an den dann 45 % 
der künftigen Aktien gehen sollen. 
  
Bereits jetzt nimmt der Investor massiv Einfluss auf die Gründung der neuen 
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), die im Entwurf ihrer Satzung unter 
„Gegenstand des Unternehmens“ den Erwerb und die Veräußerung von 
Grundstücken enthält sowie die Gründung und Beteiligung an Unternehmen im In- 
und Ausland (§ 2 Abs. 4+5). Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun und findet sich 
auch nicht in der Vereinssatzung von 2014.  
 
Seltsames Gebaren um Studienabschluss 
 
Herr Michael Dahlmann hat 1998 das Fachabitur abgelegt, bis 1999 Zivildienst 
geleistet und bis 2001 eine Ausbildung absolviert, die ihn für den mittleren 
Verwaltungsdienst qualifizierte. Weitere Abschlüsse sind derzeit unbekannt.  
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Im Zuge der Ernennung zum Amtsleiter für Beteiligungsmanagement bei der 
Hansestadt Rostock im Dez. 2007 fand sich seine eigene Angabe eines 
berufsbegleitenden Studiums zum Dipl.-Wirtschaftsjuristen (FH) in den Jahren 2001 
- 2006 in der Beschlussvorlage der Verwaltung. 
  
Nach seiner Bewerbung in der Verwaltung der Landeshauptstadt Potsdam im Januar 
2012 gab die Stadtverwaltung eine Pressemitteilung zu ihrem neuen Leiter des 
Beteiligungsmanagements heraus, in der sie die Angabe tätigte, Herr Dahlman habe 
ein Studium zum Dipl.-Wirtschaftsjuristen (FH) / Bachelor of Law LL.B absolviert. 
Seine Bewerbung kam über einen Headhunter, so dass die Stadt (zunächst) nicht 
selbst prüfte.  
Im Januar 2013 erfolgte die Bewerbung von Herrn Dahlmann beim FC Hansa 
Rostock e.V. mit der Angabe, seit 2006 nebenberuflich zu studieren. 

 
Spätestens mit der Bewerbung beim FC Hansa wurde deutlich, dass Herr Dahlmann 
bis zum Januar 2013 über keinen Studienabschluss verfügte und somit die Jahre 
zuvor nicht berechtigt gewesen ist, einen Titel als Diplom-Wirtschaftsjurist zu 
führen. 
 
Herr Dahlmann erklärte hierzu, dass er sich nie selbst so bezeichnet hätte, und dass 
der Aufsichtsrat des FCH bei seiner Einstellung gewusst habe, dass er keinen 
Studienabschluss besitzen würde. Mit dieser Aussage bestätigte er dessen Fehlen bis 
mindestens 2013 nochmals und dass allen AR-Mitgliedern der fehlende Abschluss 
bekannt war, ist umstritten. Sie wissen es aber jetzt. 
Interessant war bei dem Mitgliederforum vom 20.09.15 zur Satzung der KGaA die 
weiderholte Betonung von Herrn Dahlmann, dass er sich zu Detailfragen nicht 
äußern könne, da er kein Jurist sei, den müsse man bei Bedarf zum nächsten Forum 
einladen. Wie kann er denn dann jetzt einen Abschluss haben? 
 
Zu keinem Zeitpunkt hat Herr Dahlmann trotz umfangreicher Medienberichte zu 
seiner Person, die ihn vielfach als Dipl.-Wirtschaftsjuristen oder als 
Wirtschaftsjuristen bezeichneten, dieser Bezeichnung widersprochen. 
 
Ob er den Abschluss nach seiner Einstellung beim FCH nachgeholt hat, ist 
unbekannt, er selbst verweist auf existierende Studiennoten, was natürlich noch 
lange keine Aussage über einen tatsächlichen Studienabschluss darstellt. 
 
Diese Vorgänge um den Vorstandsvorsitzenden sind unfassbar. 
 
 

24.09.15                                                       


